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Laserabtrennung des
Angusses · Laser Cutting
of the Sprue

Der Grundstein wurde auf der K’98 in
Düsseldorf (KH® war Aussteller; wir
berichteten in KH® -Innovation No.1)
gelegt. Heute liefert KH® anspruchsvolle
Design- und Funktions-Teile an Blau-
punkt, Hildesheim.



Die Ansprüche im Autoinnen-
bereich verändern sich. Ob CD-Wechsler,
Navigationssysteme oder Radios mit inte-
griertem Handy; die Welt um den
Autofahrer herum wird attraktiver und
übersichtlicher.

Car interior requirements are changing.
Whether it’s CD-players, navigation
systems or radios with integrated mobile
phones, the world around the driver is
becoming more attractive and manageable.

KH® bringt hier seine ganze Fertigungs-
tiefe ein. Werkzeugkonstruktion, Werk-
zeugbau, Klarsichtteilefertigung, Be-
druckung und Assemblierung. Alles mit
größter Sauberkeit und Präzision.

Die Baugruppe Abdeckscheibe „Skyline“
beinhaltet neben der Rohteilfertigung mit
Laserabschneidung des Angusses auch
einen flexiblen, mehrfarbigen
Flächensiebdruck. 

Mit dem Projekt
„Radiophone II“ wird
ein 2K-Werkzeug für
eine Gerätekappe
entwickelt. Neu bei
KH® : eine 2000 kN
2K-Spritzgießma-
schine. 

Damit stehen nun 3 2K-Maschinen (600
kN bis 2000 kN) unseren Kunden zur
Verfügung. 

Für die Qualität ist es von entscheidendem
Vorteil, daß die Spritzgießwerkzeuge im
KH® -Technikum gebaut werden. Der
Kunde entscheidet sich für eine hohe
Fertigungstiefe gepaart mit Flexibilität
und Liefertreue. 

Als indirekter Lieferant der Automobil-
industrie erfüllen wir anspruchsvolle
Forderungen nicht nur beim Klima-
Wechsel-Test (-40°C bis +85°C), sondern

auch für unsere Zertifi-
zierung QS 9000 in

der 1. Jahreshälfte
2000. 

Künftig in 2K mit Dreh-Werkzeug
The future in 2C with rotating tool
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Displays - Quality and flexibility by multi-stage production process -

Displays - Qualität und Flexibilität durch hohe Fertigungstiefe -
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Siebdruck unter staubarmen Bedingungen
Screen Printing under dust-controlled conditions

Montage des Displays · Assembling of the Display Lens
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Project „Radiophone II“ involves the deve-
lopment of a 2C-tool for a cover. New at
KH® : a 2000 kN 2C-Injection-Moulding
Machine. In total, there are now three 2C-
Machines (600 kN to 2000 kN) available.

With regard to quality, it is decidedly
advantageous that the injection moul-
ding tools are built at the KH®-
Technology Centre. The customer decides
on a multi-stage production process cou-
pled with flexibility and a loyal supplier.



In der KH®-Innovation No. 1 vom März
1999 berichteten wir über das neue
Technikum. Inzwischen ist das Technikum
in vollem Einsatz und nicht mehr wegzu-
denken.

Am 19. März 1999 wurde das Gebäude
offiziell eingeweiht. 150 Kunden, Lieferan-
ten, Baubeteiligte und Repräsentanten
wohnten der Feierlichkeit bei:

Successful Start

Gelungener Start: Betriebsführung · Facility Tour

Bürgermeister, Major Manfred Mutterer 

Staatssekretär, Representative of the Bavarian GovernmentJoachim Herrmann

Landrat, District Administrator

Bernd Hering

Festgäste · Guests

Geschäftsführer, General Manager

Axel Zuleeg

Ausklang um Mitternacht · Midnight close

„Buffet“ an der Maschine · „Buffet“ at the machine

Tag der offenen Tür
Open House

Begrüßung der Gäste · Welcoming the guests
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Staatsminister Joachim Herrmann
war extra angereist, um den Mut und die
langfristige Strategie der KH®-Geschäfts-
leitung zu würdigen. Gerade in der
Textilstadt Helmbrechts bewirken Investi-
tionen dieser Größenordnung (20 Mio DM)
viel Positives. Geschäftsführer Axel Zuleeg
lobte die gute Zusammenarbeit mit der
Stadt Helmbrechts und den am Bau betei-
ligten Firmen.

Die Kunden sollen profitieren von einer
Produktion für hochpräzise Spritzgieß-
werkzeuge wie sie ihresgleichen sucht. Ein
Grundstück von insgesamt 35 000 m2, das
für KH® von der Stadt Helmbrechts
erschlossen wurde, steht für eine weitere

No.2 /  DECEMBER 1999

Bebauung und Erweiterung bereit.

Am 20. März 1999, dem Tag der offenen
Tür, besuchten 4000 Bürger aus Nah und
Fern das neue Gebäude.

Minister of State, Joachim Herrmann,
attented specially to honour the courage
and long term strategy of the KH mana-
gement team.

In the textile oriented City of Helmbrechts,
such large investments (20 m DM) generate
numerous positive effects.

General Manager, Axel Zuleeg, praised the
co-operation of the City Council of Helm-

brechts as well as that of the companies
that were involved in the construction of
the building.

The customer benefits from the production
of high precision injection moulding tools
of an incomparable quality. The Helm-
brechts City Council has developed a pro-
perty of 35 000 m2 which has been made
available for further building expension.

4000 people, from near and far, visited
the new building on Open House Day, 20th
March 1999.

Technical High Lights of the Technology Centre

Technische High Lights

Präzision durch konstantes Raumklima
Precision through constant air conditioning

Reinigungsanlage für Erodierflüssigkeit · Cleaning Facility for the eroding fluid

Hohe Fertigungsgenauigkeit durch einheitliches Temperaturniveau der Versorgungsmedien. Raumluft, Dielektrikum (Flüssigkeit für das
Erodieren) und die entsprechenden Kühlmedien haben ein einheitliches Temperaturniveau zwischen 19°C bis 21°C. Bereits
Temperaturschwankungen von 10°C würden eine Maßabweichung bis zu 0,05 mm verursachen. Das KH® -Technikum bietet durch die Tem-
peratur-Konstanz eine Fertigungsgenauigkeit von 0,005 mm!

High precision during production due to constant temperature of the supply devices. Room air, dielectric (liquid for eroding) and the cor-
responding cooling devices have a constant temperature level between 19° C and 21° C. Temperature fluctuations of 10° C could cause dimen-
sional deviations up to 0,05 mm already. By maintaining constant temperatures, the KH® Technology Centre offers a improve of production
precision to 0,005 mm!

➞ Seite 3
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Mitarbeiter des Technikums · Employees at the Technology Centre

Zutrittskontrollsystem, Geheimhaltung bei Neuentwicklungen, genereller Objektschutz
und Zeiterfassung sind die positiven Schlagworte für den „elektronischen Pförtner“. Jeder
Mitarbeiter führt an seinem Schlüsselbund einen Transponder, der ihm Zutritt gewährt und
die Zeiterfassung perfektioniert.

Access control system, confidential agreements for new developments, general object secu-
rity and time registration are positive catchwords for the ,,Electronic Gatekeeper“. Every
employee carries a „Transponder Chip" on his bunch of keys, which grants him access and
makes time registration perfect.

Glasfaseranbindung (ca. 1,5 km Länge) zum Hauptwerk zur lückenlosen EDV- und
Kommunikationsanbindung in Echtzeit. Glas fibre connection (around 1,5 km long) to the
Main Plant provides a realtime communication and data processing connection.

800 Meßpunkte auf 5400 m2 für Klima, Filter, Maschinen, Elektroinstallation, Sicherheit etc.
800 measuring points on 5400 m2 for air conditioning, filters, machines, electric installati-
on, security etc.

Elektronischer Pförtner · Electronic Gatekeeper

Gebäudetechnik · Facility Management
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Cradles

KH® realisiert die Montage von 10 diversen
Teilen für die Mercedes-Halterung
(Systemlieferant Nokia). Die KH -Kunst-
stoffteile werden verheiratet mit „Fastex
Damper“, „Rubber Pad“, „Spring for Shell“,
„Axis“, „Lock Ring“ und „Spring Push
Button“. Unsere Logistik bezieht die
Zukauf-Komponenten weltweit, so dass
der Kunde ein Systemteil mit hoher
Fertigungstiefe verbauen kann.

KH® realizes the assembly of 10
different parts for the BMW

fixture. The KH® plastic
parts are connected with

„Fastex Damper“, „Rubber
Pad“, „Spring for Shell“, „Axis“,

„Lock Ring“ and „Spring Push
Button“. Our Logistics Depart-
ment purchases the compo-
nents worldwide to ena-
ble the customer to
build a part using
a multi-stage
product ion
process.

Quicktionary

Bereits das 2. Projekt realisiert WizCom
(Israel) mit KH® . Für den weiter verbesser-
ten Übersetzungsstift liefert KH® 12
Kunststoffteile, u. a. ein IMD-
Display (In Mould Decoration).

WizCom (Israel) is
already involved in
its 2nd project
with KH®.

KHdelivers
12 plastic parts

for the additionally
improved translation pen,

including, among other
things, an IMD Display.
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Festeinbau · Permanent Installation

Mit dem „A-Cover“ und „B-Cover“ liefert
KH® Systemkomponenten an Nokia.
Montage von „Gasket“ und „Adhesive
Tape“, sowie die Ultraschallverschweißung
des „Loudspeaker“ findet im eigenen Haus
statt. Selbstverständlich gilt dies auch für
das Werkzeug und die Spritzteilefertigung.

With the „A-Cover“ and „B-Cover“ 
delivers system components to Nokia.
Assembly of „Gasket“ and „Adhesive Tape“
as well as the ultrasonic welding of the
„loudspeaker“ are done at our plant. Of
course this also applies to the tool and the
injection moulded plastic parts.
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Medizinischer Hochleistungs-Verschluß
Medical high performance fastener

Zum individuellen Spannen und Ver-
schließen eines medizinischen Stützkor-
setts hat Medi, Bayreuth die Entwicklung
in unsere Hände gelegt. Ein CAD-
Simulationsprogramm gewährleistet die
einwandfreie Funktion.

Medi, Bayreuth has placed the develop-
ment of the individual tightening and
fastening of a medical support corset in
our hands. A CAD simulation program
guarantees perfect functioning.
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2-Komponent-Dämpfung
2 component cushioning

Zum Kantenschutz und optimierten
Dämpfungsverhalten des neuesten Tennis-
Rackets von Head fertigt KH® die
„Comfort-Zone“.

Ein komplexes Zwei-Komponenten-

Spritzgießwerkzeug ermöglicht die
Kombination verschiedener Kunststoff-
eigenschaften (hart/weich). Die Kompo-
nente Bergamid (hart) des Rohstoff-
herstellers Bergmann wird über Heißkanal
angespritzt; Bergaflex (weich) wird über
„Kaltverteiler“ eingebracht. Attraktive
Farbvarianten werten das Produkt zusätz-
lich auf. • • •

t-News  •  Product-News  •  Product-News  •  Product-News  •  Product-News  •  Product-News  •  Product-News  • 

• • • KH® produces the „Comfort Zone“
which provides edge protection and opti-
mized cushioning characteristics for the
newest Head tennis racket.

A complex 2 component injection moul-
ding tool makes the combination of diffe-
rent plastic characteristics possible (hard /
soft). The component Bergamid (hard) of
Raw Material Producer Bergmann is injec-
ted through a hot-runner, Bergaflex (soft)
is added through a „cold distributor“. The
product is additionally upgraded by
attractive color variations.
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Diabetic children at 

Diabetes-Kinder bei 

Christoph Ernst (Sales Manager) erklärt
Diabetes-Kindern die Herstellung der
Kunststoff-Gehäuseteile für das
Blutzuckermeßgerät Accutrend

alpha.

Christoph Ernst (Sales Manager)
explains the production of the

plastic housing for the blood
sugar measuring device Accutrend

alpha.

Ständig neue Aufgabenstellungen, wie z.B.
3D-Folienhinterspritzung, Kratzfestbe-
schichtung, Entspiegelung, optische Bild-
analysesysteme zur Qualitätssicherung
machen es notwendig, daß diese Themen –
frei vom täglichen Produktionsablauf –
vertieft werden. Seit 01.07.1999 ist
Hermann Fischer für das „Scannen“ nach
technischen Innovationen und Kontakt zu
Universitäten bei KH® verantwortlich.
Vorteil für unsere Kunden: Innovativste
Techniken und Produkte für deren
Geschäftserfolg.

Constant new assignment situations as
for example 3D-In-Mould-Decoration,
scratch resistant coating, lens coating
and optical picture analysis systems for
quality management necessitate that
these subjects remain unimpeded and are
not absorbed by daily production operati-
ons.  Since July 1st, 1999 Hermann Fischer
has been responsible for maintaining
contact with universities as well as for
„scanning“ in accordance with technical
innovations at KH. Advantages for our
customers: Innovative technology and
products enduring their business success.
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Hermann Fischer 
Forschung & Entwicklung · Research & Development
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» Ich organisiere vieles langfristig, damit es kurzfristig funktioniert. «
» I practice long term organization for short term effectivity. «

(Manfred Martin, Ltg. Formenbau · tool shop manager)
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